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Gibt es Mörderpolizisten?
Es gibt Lügenpolizisten!

Gibt es Staatsanwälte, die
Mörderpolizisten oder
Lügenpolizisten schützen 
wollen?

Die Gerichtsverhandlung gegen den sehr problematischen Herrn Adrian Ursache ist immer noch 
nicht abgeschlossen.

Eine sehr interessante Aussage über die Arbeit eines bestimmten Staatsanwaltes gibt es in dieser
Veröffentlichung: 

https://www.mz-web.de/burgenlandkreis/ursache-prozess-in-halle--ich-werde-sie-jagen-wie-vieh--
31174862 

Die entscheidenden Aussagen des Staatsanwaltes lauten dort: 

„Wegen dieser Drohung sei es ST321 gestattet gewesen, seinerseits zu feuern, so das 
Plädoyer, das über weite Strecken weniger nach einer Anklage als nach einer Verteidigung 
der Polizeistrategie klang. Da Ursache auch nach zwei Schüssen noch „keine Wirkung 
gezeigt, sondern sicher gestanden und seinerseits gezielt geschossen habe“, sei es auch 
zulässig gewesen, weitere Schüsse auf den Oberkörper des von den Behörden als 
„Reichsbürger“ eingeordneten früheren Mister Germany abzugeben. (Zitat Ende)

(Hinweis: ST321 ist der angeblich verletzte Sonderpolizist.)

Das muß kommentiert werden. Besteht beim angeblichen Täter eine Mordabsicht, dann sind an die 
Feststellung einer Mordabsicht ANFORDERUNGEN zu stellen:

1. Ein Arminiusrevolver kann mit mindestens sechs Patronen geladen werden. Der Herr 
Ursache soll nach unbestrittenen Aussagen zwei Patronen geladen haben. Wieso kommt
dann ein Staatsanwalt auf die Idee, von einer MORDABSICHT zu faseln? Wenn jemand 
MORDEN WILL, braucht diese Person doch so viel FIREPOWER, wie es geht! Also wird 



eine Waffe „von Oben bis Unten“ mit Patronen aufgefüllt werden. 
Der Zusammenhang ist einfach zu verstehen: Je länger man schießen kann, um so größer ist 
die Chance auf einen Zufallstreffer!

2. Zum MORDEN braucht eine Täter eine Waffe, mit der man die zu erwartende Schutzweste 
eines Polizisten durchbrechen (durchschießen) kann. Und das erfordert Spezialmunition, die 
auf dem zivilen Markt gar nicht zu beschaffen ist. Es erfordert Geschosse mit Stahlkern. Mit
Kleinkaliberpatronen kann man die älteste und billigste Schutzweste nicht durchschießen. 
Die Polizei wird bei dem Einsatz Schutzwesten nach aktuellem Entwicklungsstand gehabt 
haben. Alle Polizisten waren deshalb sehr gut geschützt.
Es gibt außerdem keine Stahlgeschosse für Kleinkaliberpatronen!

3. Ist keine panzerbrechende Spezialmunition vorhanden, dann muß ein Attentäter mindestens 
eine Waffe benutzen, die ein Geschoß mit einer großen Mündungsenergie verschießt. Dann 
gibt es eine kleine Chance, daß ein Geschoß eine schwache Stelle in der Schutzkleidung 
findet und wenigstens eine gefährliche Wunde beibringen kann. 
Eine Kleinkaliberwaffe ist dazu völlig ungeeignet!

4. Hat ein Mensch MORDABSICHT, wird er sich nicht auf ein Wortgefecht einlassen, sondern
sofort anfangen zu schießen! DAS hat der Herr Ursache nicht gemacht. Es entspricht 
zweifelsfrei den Tatsachen, daß Herr Ursache die Polizisten angebrüllt hat. 

5. Wenn man morden will, dann muß man sicher sein, treffen zu können. Dazu bedarf es eines 
konsequenten Schießtrainings! Wo bitte ist ein Schießtraining von Herrn Ursache
nachgewiesen?

6. Es ist weiterhin offensichtlich, daß die Polizei (ein Polizist) als Erster geschossen hat. Dieser
Polizist muß auf die sehr kurze Entfernung von ca. vier Meter gesehen haben, daß Herr 
Ursache einen Kleinkaliber-Revolver hatte. Spezialeinsatzkräfte der Ploizei müssen dann 
wissen, daß sie auf Grund ihrer sehr guten Schutzausrüstung so gut wie unverwundbar sind. 
Schüsse inm den Körper einer Person sind damit absolut unzulässig! Ein einziger Treffen im
Waffenarm hätte genug Zeit gegeben, um die letzten vier Meter laufend überwinden zu 
können, um Herrn Ursache anschließend zu überwinden und festzunehmen. 
Und DER STAATSANWALT muß das wiisen!

Mit diesen sechs Feststellungen ist die 
Behauptung des Staatsanwaltes, wonach es bei
Herrn Ursache  eine Mordabsicht gegeben 
haben soll, eindeutig widerlegt!

Die Behauptung des Staatsanwaltes, wonach Herr Ursache eine MORDABSICHT gehabt haben 
soll, läßt nur zwei mögliche Schlüsse zu. Der Herr Staatsanwalt ist 

1. völlig inkompetent oder er 
2. will ein offensichtliches Polizeiverbrecher 

decken!! 

Der Herr Staatsanwalt hat auch das Folgende übersehen: 
1. Kein Polizist hatte das Recht auf den Körper von Herrn Ursache zu schießen. Zur 

Abwendung einer angeblichen Gefahr hätte ein Schuß in den Waffenarm von Herrn Ursache
gereicht! Zuverlässig gereicht!

2. Bei der dokumentierten kurzen Entfernung von etwa vier Metern hätte jeder Sonderpolizist
den Ort des Treffers mit einer Genauigkeit von einem Millimeter festlegen können.

3. Eine Blendgranate hätte das Problem wahrscheinlich unblutig erledigen können!



4. Es gibt klare Aussagen, wonach zuerst ein Polizist auf den Herrn Ursache geschossen hat. 
Da nicht auf den Waffenarm geschossen wurde, darf danach gefragt werden, ob dieser 
Polizist in MORDABSICHT geschossen hat!!

Dieser Staatsanwalt ist vielleicht kein 
MÖRDERSTAATSANWALT, er ist aber sicher
jemand, der menschenverachtend vorgeht. Er 
repräsentiert also genau das, was er dem Herrn 
Ursache vorwirft. Man lasse sich das auf der 
Zunge zergehen!

Diese einfache Tatsache muß unbedingt 
verschriftlicht und dokumentiert werden!

Der Artikel ist auch in der Wayback Machine vom www.archive.org abgelegt: 
https://web.archive.org/web/20181106174817/https://www.mz-web.de/burgenlandkreis/ursache-
prozess-in-halle--ich-werde-sie-jagen-wie-vieh--31174862

Das Polizisten durchaus lügen, ist durch Manfred Such „Bürger statt Bullen“ 
(https://archive.org/details/BuergerStattBullen) bewiesen.
Was Herr Such nicht geschrieben hat ist das Folgende: Polizisten scheinen gelegentlich dümmer als 
Kinder zu lügen!

Warum ist das so?

Eine Sturmhaube, unter der ein Geschoß gesteckt haben soll, muß zwingend durchschlagen 
worden sein. Die Sturmhaube hat aber kein Loch!

Diese Frage wurde im Prozeß gestellt und offensichtlich nicht beantwortet! Andernfalls hätte
der Richter diesen Anklagepunkt unbedingt fallen lassen müssen!

Dann muß noch gefragt werden, ob die Polizisten keine Helme mit Visieren getragen haben 
sollen. Denn diese Helme gehören zur Schutzkleidung von Sondereinheiten. Also wie soll 
ein Geschoß einen Helm durchschlagen haben, wenn dieser Helm nicht präsentiert wurde? 



Wie soll vor allen Dingen ein Kleinkalibergeschoß einen Helm durchschlagen, der eindeutig 
für Sondereinheiten der Polizei gebaut wurde und der mit einem weitgehend schußsicheren 
durchsichtigen Gesichtsschutz ausgerüstet ist? Kleinkalibergeschosse können diesen 
Gesichtsschutz nicht durchschlagen!
Warum wurde nicht danach gefragt? Glaubt hier wirklich irgendjemand, daß ein 
Sonderpolizist ohne Spezialhelm in einen angeblich lebensgefährlichen Einsatz geht?

Für wie bescheuert hält da ein Staatsanwalt die Öffentlichkeit?

Es genügt doch, die Fakten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei jedem Leser werden die
Groschen sofort anfangen zu fallen! Die Zusammenhänge sind viel zu einfach zu verstehen. 

Zu dem Polizisten der zuerst geschossen hat ist noch etwas zu sagen. Sollte es bekannt werden wer 
das ist, dann

1.  sollte diesem Typen täglich zugebrüllt werden, daß er ein potentieller Mörder ist, der nichts 
und gar nichts bei der Polizei zu suchen hat!

2. seiner Frau sollte täglich die Frage gestellt werden, ob sie wirklich bei einem potentiellen 
Mörder bleiben will?

3. Seinen Kindern sollte täglich gesagt werden, daß der Vater ein potentieller Mörder ist!
Und das solange, bis diese Familie an den Südpol zieht und nie wieder nach Deutschland
zurückkehrt! SOLCHE TYPEN KÖNNEN WIR HIER NICHT GEBRAUCHEN! Die stellen eine 
Gefahr für die Öffentlichkeit dar!

Wir haben es als freie Bürger nicht nötig, uns solche Typen gefallen lassen zu müssen! Das Leben 
ist gefährlich genug. Wir müssen uns nicht noch zusätzlich durch schießwütige Polizisten gefährden
zu lassen!

Dem angeblich verletzten Polizisten ist täglich zuzurufen: 

• Wir glauben Dir nicht!
• Lügner haben bei der Polizei nichts zu suchen!

Ich bin gespannt, was passiert. Das Lügengebäude der hinter den Kulissen „versteckten“ Ausbeuter 
fällt zunehmend zusammen!

Es wird immer offensichtlicher!

Henning von Stosch 


